
 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum  

KOSTENFREIEN „Workshop Podcast“ an:  

 

______________________________       _ _ _ _ _ _ _ _  

Name, Vorname     geboren am:  

 

_______________________________________________________ 

Straße, Wohnort, PLZ  

 

_______________________________________________________ 

Email (wichtig für die Anmeldebestätigung)  

 

_____________________________________________ 

Tel-Nr. der Eltern für den Notfall (Handy/Festnetz)  

 

………………………………………………………………. 

Unterschrift Teilnehmer/ -in:   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANMELDUNG WORKSHOP PODCAST   

 

INFORMATIONEN  

Podcast ? Was ist das? Wie 

kann ich einen eigenen Podcast 

aufnehmen? Muss ich gut 

sprechen können?  

 

 

 

Fragen? Neugierig?  

Dann melde dich an!  

 

 

 
 

Infos unter wasgehthier.de 

& www.bibliothek-zielitz.de 
 

(mögliche Änderungen vorbehalten!) 
 

 

Bei Fragen bitte an uns  wenden! 
 
 

Jugendkoordinatorin der VG Elbe-Heide  

Sandra Kirchmann 
 

   039208/27461 

   01734163569  

Mail :  s.kirchmann@elbe-heide.de 

    

und/oder  
 

an: Bibliothek Zielitz  

Ronni Wagner  
 

    039208/27581 

Mail :  bibliothek-zielitz@t-online.de 

 

 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn 
verbindlich zu den Sommerferienspielen an und 
erkläre mich mit den umseitigen 
Teilnahmebedingungen einverstanden.  

 

 

 

…………………………………………………………… 
(Datum, Unterschrift der Eltern)  
 

 

Anmeldeschluss– 19.07.2021 
…bitte den ausgefüllten Flyer (beide Seiten)  

via E-Mail oder persönlich abgeben!  …  

DANKE FÜR DAS VERSTÄNDNIS 

 

Anmeldeschluss – 19.07.2021 

http://www.bibliothek-zielitz.de/
mailto:s.kirchmann@elbe-heide.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANMELDUNG 
  

Entstandene Veranstaltungsfotos dürfen, für Zwecke der  
Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden.  
   

 ja   nein   
 

Der fertige Podcast darf , mit der Stimme meines Kindes  
veröffentlicht werden?  
 ja   nein   
 
Folgende gesundheitliche Aspekte oder andere Besonderheiten  
müssen bei meinem Kind beachtet werden  
(bitte zutreffendes ankreuzen & ggf. ausfüllen): 
 

 Es liegen keine gesundheitlichen Aspekte oder  
andere Besonderheiten vor. 

 
 ____________________________________ 

 
 ____________________________________ 

 

Mein Kind nimmt regelmäßig Medikamente    ja  nein 

Wenn ja, welche ? _____________________________________ 

 
 

 
Als Sorgeberechtigter des Kindes / des Jugendlichen erteile ich 
folgende Befugnisse:  
 

   Mein Kind darf im Krankheitsfall in ärztliche Behandlung 
gegeben werden (bitte Chipkarte mitführen)  

 

   Mein Kind hat den Weisungen von Sandra Kirchmann und 
Ronni Wagner nachzukommen.  

 

   Wiederholtes grobes, schuldhaftes Fehlverhalten kann den 
Ausschluss von der Freizeit auf Kosten der Sorgeberechtigten 
nach sich ziehen. Ich bin damit einverstanden, dass ich keine 
Ansprüche gegen den Träger der Ferienfreizeit geltend machen 
kann, wenn ich mein Kind auf eigenen Wunsch aus der Freizeit 
abhole.  

 

   Es handelt sich um eine verbindliche Verpflichtung zur 
  Teilnahme an der Gruppenveranstaltung. Aus diesem 
  Grund ist eine Rückerstattung der Teilnehmerbeiträge 
  nicht möglich.  
 

   Auf das Rauch- und Alkoholverbot werde ich meinen Sohn/ 
meine Tochter nochmals hinweisen. Bei Alkoholmissbrauch 
behalten wir uns die Anordnung der sofortigen Heimreise vor.  

 
   Die Teilnahme an diesem Freizeitangebot erfolgt auf eigenes 
  Risiko. Vom Veranstalter wird keine Haftung für Schäden 

jeglicher Art übernommen. Das gilt auch für Unfälle, abhanden 
  gekommene Bekleidungsstücke und andere Gegenstände. Den 
  Haftungsausschluss erkennt jede/r Teilnehmer/in mit 

seiner/ihrer unterschriebenen Anmeldung an.  
 

 
 

- gute Laune 

- Interesse 

- viele Ideen  

- ein kleiner Mittagssnack 

- etwas zu Trinken   



         Anlage Selbstauskunft 

   

 

Qualifizierte Selbstauskunft über das Vorliegen eines negativen Antigen- Selbsttests zum 

Nachweis des SARS-CoV-2 Virus 

 

Der Test wurde ohne Aufsicht durch eine fachkundige Person durchgeführt.  

 
Getestete Person: 
 

 
…………………………….………………………………………………………………………………… 

Name, Vorname 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
Anschrift Hauptwohnung (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort, Land) 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
ggf. Anschrift derzeitiger Aufenthaltsort 

 
 

…..…………………………………………………………………………………………………………. 
Geburtsdatum 

 

 
…………………………………………………………………………………………

………………….. 
Telefonnummer 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
E-Mail-Adresse 

 
 

Coronavirus Antigen-Selbsttest 

Test:  ............................................................................................  
Name des Tests 

Hersteller:  ............................................................................................  
Herstellername 

Testdatum/Uhrzeit:  ............................................................................................  

Das Testergebnis war "negativ". 

Ich versichere, dass diese Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind.  
 

Zusatz nur für Landesbedienstete:  
Es ist mir bekannt, dass eine fahrlässig oder vorsätzlich eine unrichtige Selbstauskunft arbeits- 
bzw. dienstrechtlich sanktioniert werden kann. 

 
 
……………………………………………. 
Datum, Unterschrift der getesteten Person 
Bei Minderjährigkeit der getesteten Person: Datum, Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten 



Wichtige Hinweise bei positivem Testergebnis nach einem Selbsttest ohne 

fachkundige Aufsicht: 

• Sie sind verpflichtet, unverzüglich einen PCR-Test bei einem Arzt oder einem 
Testzentrum durchführen zu lassen. 
 

• Bis das Ergebnis vorliegt, müssen Sie zu Hause bleiben und sich absondern. Verlassen 
Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus nur in medizinischen oder sonstigen Notfällen. 

 

• Ihre Hausstandsangehörigen (Familie, Wohngemeinschaft) sollen ihre Kontakte 
reduzieren. Wenn der PCR-Test die Infektion bestätigt (also positiv ist), gelten die 
Regelungen für positiv getestete Personen, insb. die Pflicht zur Meldung beim 
Gesundheitsamt, 14 Tage Absonderung ab Testung und sofortige Absonderung der 
Hausstandsangehörigen. Mehr Informationen finden Sie in der Allgemeinverfügung zur 
Absonderung von Kontaktpersonen der Kategorie I, von Vedachtspersonen und von positiv auf das 

Coronavirus getesteten Personen Ihres Landkreises oder Ihrer Kreisfreien Stadt. 
 

• Wenn der PCR-Test die Infektion nicht bestätigt (also negativ ist), ist die Pflicht zur 
Absonderung sofort aufgehoben. Informieren Sie auch Ihre Hausstandsangehörigen. 

 
 

Datenschutzhinweis: 

Die qualifizierte Selbstauskunft kann von der  Schule  erfasst und dokumentiert werden. Die 

Dokumentation ist unverzüglich zu löschen oder zu vernichten, wenn sie für die Kontrolle der 

Frist, dass die Ausstellung der qualifizierten Selbstauskunft und die Vornahme des Tests nicht 

länger als drei Tage zurückliegen, nicht mehr benötigt wird. 

Der Verantwortliche der Datenverarbeitung ist die Schule. Diese erfüllt die Betroffenenrechte 

gemäß Artikel 13 Absatz 2 der EU-Datenschutz- Grundverordnung - DSGVO (Recht auf 

Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung). Das Recht auf 

Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO) und das Recht auf Widerspruch (Artikel 21 

DSGVO) können dem Verantwortlichen gegenüber geltend gemacht werden. Beschwerden 

hinsichtlich der Datenverarbeitung können beim Verantwortlichen, dem 

Datenschutzbeauftragten des Verantwortlichen oder dem Landesbeauftragten für den 

Datenschutz Sachsen-Anhalt  eingelegt werden. 

Die Kontaktdaten des/der Datenschutzbeauftragten der Schule  können bei der Schule  

erfragt werden. 


